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In der Gruppe der Verbl6dungsprozesse nimmt die Dementia 
praecox hinsichtlich ihrer Hiiufigkeit ohne Zweifel die erste Stelle 
ein. Wie beim weitaus gr613ten Tell aller Geistesst6rungen miissen 
wir uns aber leider aueh bei dieser Psychose bezfiglich ihrer Ent- 
stehungsursache nur mit Vermutungen bescheiden. Immerhin diirften 
wir mit der Auffassung dieser Geisteskrankheit als der Folge einer" 
Toxinwirkung - -  wofiir so manehe ihrer Eigentiimlichkeiten spricht 
und welche um so sicherer bis zur destruierenden Abniitzung des Ge- 
hirns fiihrt, je geringer dessen Widerstandskraft ist - -  dem Kern der 
Sache am niiehsten kommen. 

Allerdings sind wir heute noch nieht imstande, aus den psychischen 
Erscheinungen auf ein ganz bestimmtes Toxin zu schlieBen. 

Die bei Gehirnen von Katatonikern gefundenen makroskopisehen 
Vergnderungen kamen naeh Zinger le  1) nur in der geringeren Anzahl 
der Fglle vor, hielten sich iiberdies innerhalb beseheidener Grenzen, 
waren zum Teil Reste abgelaufener Erkrankungen und spraehen dafiir, 
dab die Erkrankung auf einem sehon vorbereiteten Boden zur Ent- 
wicklung gelangte. 

Wahrseheinlieh haben wires  bei der Dementia praeeox mit den 
Folgezustiinden schwerer, dureh ein Toxin bewirkter Zellenveriinde- 
rungen zu tun, wie solehe fiir Typhus, Variola, Malaria und Influenza 
bis zu einem gewissen Grade sieher sind. Die Prognose solcher Toxin- 
sehgden wird von der Art des Giftes und davon abhgngen, ob und in- 
wieweit die hervorgerufenen Gewebsvergnderungen einer Riiekbildung 
fiihig sind. Nach Nissl entspricht jedem Gift ein besonderer Er- 
krankungsvorgang im Nervengewebe und damit eine besondere Wirkung 
auf die verschiedenen Gebiete des Seelenlebens, 

Die Beobachtung einer gr6geren Anzahl von Praecoxfiillen und das 
Studium der zugeh6rigen Stammbi~ume hat mieh nun einige Tatsaehen 

feststellen lassen, die mir geeignet erscheinen, Licht in das Dunkel der 
Entstehungsursache und des Wesens dieser Geistesst6rung zu bringen. 

1) Zingerle, Zur pathologischen Anatomie der Dem. praecox, l~Ionatsschr. 
f. Psych. u. Neurol. ~7. 
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So konstatierte ich: 1. in 86,4~ cler F~lle Anisokorie 4er l~upilleni), 
eine Erscheinung, die ich urspriinglich als Frfihsymptom der Lungen- 
tuberkulose aufzufassen geneigt war, in weiterer Verfolgung jedoch 
auch bei allen anderen Formen 4er Tuberkulose (Knochen-, Gelenks-, 
tIauttuberkulose usw.) bei noch nicht nachweisbar erkrankter Lunge, 
ja selbst bei vollst~ndig gesunden Individuen 4ann beobachtete, wenn 
erbliche Belastung mit Tuberkulose vorlag. Und wenn F u c h s  2) sagt, 
dal~ die Pupillendifferenz bei der Dementia praecox nicht so sicher 
sei als vielmehr ihre Unbest~ndigkeit und ihr rascher Wechsel, so 
mui~ ich hierzu bemerken, dal~ mir diese Eigentiimlichkeiten auch bei 
der bei TuberkulSsen und mig Tuberkulose Belasteten konstatierten 
Pupillendifferenz aufgefallen sind, dal3 ich aber diese Tatsache schon 
damals als dutch die jeweils verschiedene Intensit~t der Beleuchtung 
bedingt fancl. Aus 4iesem Grunde wende ich, wenn ich nach Tuber- 
kulose fahnde oder einen Praecoxkranken vor mir habe, den zu Unter- 
suehenden mit dem Riicken gegen die Lichtquelle. Oft kommt man 
schon mit 4er Beschat~ung der Augen allein aus. Bei dunkler Iris 
stSl~t man dabei allerdings auf groBe Schwierigkeiten. Eine langsam 
vom Kopfe des Kranken her gen~herte, nicht zu starke Lichtquelle 
hilft aber auch fiber diese Schwierigkeiten hinweg. 

2. In 20,9O/o erbliche Belastung mit Tuberkulose. Diese Zahl ist 
bestimmt zu niedrig; leider konnte ich abet bei mehr als der H~lfte 
4er Untersuchten diesbezfiglich keine einwandfreien Daten erhalten. 

3. In 45,6~ Lungentuberkulose, Spondylitis, Knochencaries, Lym- 
phome, Lymphatismus, Habitus phthisicus. LSw a) land bei 4er H~lfte 
aller verstorbenen Praecoxkranken Tuberkulose als Todesursache; bei 
allen fibrigen Psychosen war die Mortalit~t an Tuberkulose welt ge- 
ringer. Er ist 4aher der Ansicht, dab zwischen Dementia praecox 
und Tuberkulose Beziehungen bestehen und dab daher yon vornherein 
jeder Fall yon Praeeox als im hSchsten Grade tuberkuloseverd~4chtig 
anzusehen sei. 

Wenn ich nun noch 4aran erinnere, dab sehr oft mehrere Geschwister 
an Dementia praecox erkranken - -  nach E l m i n g e r  4) betr~gt das 
Verh~ltnis der gesunden und kranken Geschwister 2,5 : 1 - - ,  ferner 
auf die H~iufigkeit dieser Psyehose und die dabei vorkommenden, oft 
an Genesung grenzenden, mitunter Jahre dauernden Remissionen bei 
trotzdem ungfinstiger Prognose hinweise, so mul~ ich zumindest die 

) Wo 1 f e r, Ungleiche Pupillenweite als )'riihsymptom der Lungentuberkulose. 
Wiener med. Wochenschr. 1911. 

2) Fuchs, Die diagnostische Bedeutung yon PupillenstSrungen bei Dem. 
praeeox. Psych.-Neurol. Wochenschr. 1919, tI. 21/25. 

3) LSw, (~bcr Tuberkulose in Irrenanstalten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 73, 5. 
4) Elminger,  gTber schizophrene Heredit/~t. Psych.-Neurol. Wochenschr. 

1919, H. 31/34. 
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Vermutung aussprechen, dab wir es bei der Dementia praecox mit  
einer tuberkulogenen SchKdigung zu tun haben. Ich denke dabei an 
eine Tuberkulose im gleiehen Sinne, wie M S b i u s  hinsichtlich der pro- 
gressiven Paralyse von einer Metasyphilis sprach, und m6chte hier 
last not  least - -  eine Metatuberkulose annehmen, die darin besteht, 
dab im Blute Praecoxkranker TuberkelbacilleneiweiB kreist, da fiir die 
Annahme einer Ver~nderung der Blutzusammensetzung sich Anhalts- 
punkte in den oft auBerordentlichen Schwankungen des Ern~hrungs- 
zustandes Praecoxkranker,  sowie in den so h~ufig beobachteten Tem- 
peratursenkungen finden, die man sieh wohl kaum anders als durch 
sehwere St6rungen des Atlgemeinzustandes erkli~ren kann. Es ent- 
steht aber die Frage, ob dieses toxisch wirkende Tuberkelbaeillen- 
eiweiB nicht unter Umst/s unsch/idlich gemacht werden kann, 
eine Frage, die wir bejahen miissen, wenn wir daran denken, daB ja 
nieht alle Descendenten Tuberkul6ser an Dementia praecox erkranken. 
Es ist daher sehr wahrscheinhch, dab das Tuberkelbacilleneiweil] seine 
delet~re Wirkung nur dann entfalten kann, wenn eine Funktions- 
st6rung des innersekretorisehen Apparates bereits vorhanden ist, wie 
eine solche bei Dementia praecox tatsKehlich sehon seit l~ngerer Zeit 
angenommen wird. T h e o b a l d l ) ,  K a f k a ~ ) ,  Neuea ) ,  W. M a y e r a ) ,  
F i sehe rS) ,  Maas6),  RSmer7) ,  G o l l a  s) u. a. ist es gelungen, bei der 
Dementia praecox, aber auch bei anderen Psychosen, serologiseh solche 
Dysfunktionen der versehiedenen innersekretorischen Driisen naeh- 
zuweisen. Ob fiir die einzelnen Psychosen Dysfunktionen ganz bestimm- 
ter  innersekretoriseher Driisen oder des ganzen innersekretorischen 
Apparates in Betracht kommen und inwiefern letzterenfalls die einzelnen 
Driisen jeweils beteiligt sind, harr t  noch der L6sung. Es ist anzunehmen, 
dab auch 4iese Funktionsst6rung der Driisen mit innerer Sekretion 

1) Theobald,  Zur Abderhaldenschen Serodiagnostik in der Psyehiatrie. 
Berlincr klin. Wochenschr. 1913, S. 47. 

~) Kafka ,  Uber den Nachweis yon Abwehrfermentcn im BIutserum vor- 
nehmlieh Geisteskranker dutch das Dialysierverfahren nach Abderhalden.  
Zeitsehr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 18, Heft 3. 

3) Neue, Anwendung des A bderhaldenschen Dialysierverfahrens in Psy- 
chiatrie. Deutsche reed. Wochenschr. 1913, S. 49. 

4) W. Mayer,  Die Bedeutung der Abderhaldensehen Serodiagnostik. 
~iiinch. reed. Woehenschr. 1913, S. 37. 

5) Fischer,  Weitere Uutersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialy. 
sierverfahren an Geisteskranken. Deutsche med. Wochensehr. 1913, H. 44. 

e) Maas, Psychiatrische Effahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialy- 
sierverfahren. Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 20, Heft 5. 

7) RSmer,  Ober die bisherigen Ergebnisse des Dialysierverfahrens in der 
Psychiatrie. Psych. Neurol. Woehenschr. 1914, S. 48. 

s) G olla, Die Bedeutung der A b d e r h a 1 d e n schen Serodiagnostik fiir Neuro- 
logie und Psychiatrie. Zeitsehr. f. d. gcs. Neur. u. Psych. 24, Heft 4. 

4* 
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auf die Wirkung des gleichen Toxins zuriickzuffihren ist, dal~ also 
dieses gewissermal~en zun~ehst die Abwehrorgane aul~er T/~tigkeit 
setzt. Dal~ bei , ,~etatuberkulose" eine Dysfunktion der innersekre- 
torischen Organe von vornherein vorhanden w~re, erseheint mir nieht 
wahrscheinlieh, wohl aber diirften diese einen Locus minoris resistentiae 
darstellen, der mit der erh6hten VulnerabilitKt des Zentralnervensystems 
zusammen die schizophrene Anlage ausmacht. 

Meine Vermutung, dal~ es sieh bei der Dementia praecox um eine 
,,Metatuberkulose" handle, wird noch durch weitere Tatsachen ge- 
stiitzt. 

Nach B e r z e  1) ist das Gesetz der gleiehartigen Vererbung bei der 
Praecox fiber jeden Zweifel erhaben. Sie hat  eine ausgesproehene 
Neigung zu hereditKrer Progression, wie dies schon in der hgufigen 
heredit~ren Weiterbildung abnormer Charaktere zur ausgepr~gten 
Dementia praecox zum Ausdruck kommt, so zwar, dal~ man yon einem 
Latentbleiben in der Ascendenz und einem Manifestwerden in der 
Descendenz spreehen kann. .  Das gleiche ist uns hinsichtlieh der Tuber- 
kulose sehon lange bekannt. 

Die Dementia praecox ist ferner sowenig wie die Tuberkulose 
an bestimmte Altersgrenzen gebunden, wenngleich beiden eine unzweifel- 
hafte Vorliebe fiir jugendliehe Individuen eigen ist. Wir linden bei 
der Praecox und bei der Tuberkulose fiir jede Altersstufe bestimmte 
Erscheinungsformen: hebephrene Form - -  Lymphdrfisentuberkulose, 
paranoide Form - -  mehr akut  verlaufende Lungentuberkulose, praesenile 
Form - -  Lungentuberkulose mit chronischem Verlauf. 

Dal~ Wie  s e na  c k ~) nur von einem geringen Erfolg der Tuberkulin- 
kuren bei Dementia praecox zu beriehten weil~, bedeutet keine Ent-  
kr~ftung meiner Annahme, haben wir doch auch bei der progressiven 
Paralyse nfit antiluetisehen Kuren keine ermutigenden Erfolge zu zei- 
tigen vermoeht. 

Wenn P il c z 3) in der Ascendenz der Dementia praecox viel h/~ufiger 
als bei anderen Psychosen Paralyse und Tabes nachgewiesen hat, so 
kann darin nur ein weiterer Beweis zugunsten meiner Annahme e r  
bliekt werden, da bekanntlich Lues in der Ascendenz sehr oft von 
Tuberkulose in der Descendenz gefolgt ist. So sieht aueh D S t s e h  4) 
in der Syphilis einen beachtenswerten Faktor  in der Xtiologie der 

1) Berze, Die heredit/iren Beziehungen der Dementia praecox. 
3) Wiesenack, ~'ber therapeutische Versuche mit Tuberkulinkuren bei 

Psychosen. Inaug.-Diss. Jena. 
3) Pilcz, Beitrag zur Lehre vonder tIeredit/~t. XV. Bd. der Arbeiten aus dem 

neurolog. Institut an der Wiener Universit/~t 1907. 
4) D6tscb, ~ber Kombinationen yon Syphilis und Tuberkulose. Inaug.- 

Diss. Jena 1896. 
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Tuberkulose und S pe n gler 1) glaubt, daft Erbsyphilis besonders h~iufig 
die Grundlage zu sp~terer Lungentuberkulose abgebe. 

Wir linden also bei der Dementia praecox zahlreieh jene Momente 
gegeben, auf welche wir sonst die Diagnose der Tuberkulose aufzu- 
bauen gewohnt sind, und zwar: 

1. Die Hereditiit (Belastung mit Tuberkulose oder Lues, Erkranken 
mehrerer Geschwister an Dementia praecox). 

2. Die mit den gleiehen Eigentiimliehkeiten einhergehende Pupillen- 
differenz. 

3. Den Habitus phthisieus und den Status lymphaticus. 
4. Begleitende tuberkul6se Erkrankungen der Lungen, Knochen, 

Driisen usw. 
5. Die Vorliebe fiir das jugendliche Alter, ohne jedoeh auf dieses 

besehr~inkt zu sein. 
6. Die einer Genesung oft sehr nahekommenden Besserungen 

und 
7. Den sehlieftlieh ungiinstigen Ausgang. 
Ieh glaube daher von einer Tuberculogenese der Dementia praeeox 

nicht mit Unreeht sprechen zu kSnnen und m6ehte diesen Ausdruek 
als den zutreffenderen der Analogiebezeiehnung ,,Metatuberkulose" vor- 
ziehen. 

Es eriibrigt mir nun noeh, daran zu erinnern, daft die weiter oben 
genannten Autoren nicht nur bei unheilbaren, sondern auch bei heil- 
baren Psychosen eine Dysfunktion des innersekretorischen Apparates 
feststellen konnten, daft somit anzunehmen ist, dab die diese Geistes- 
st6rungen bedingenden Toxine weniger deletiir wirken und mithin 
aueh die durch sie hervorgerufenen Funktionsst6rungen der inner- 
sekretorischen Organe voriibergehende sein miissen. Bei den unheil- 
baren Psychosen wiire dementsprechend an eine gr6ftere Giftigkeit 
der Toxine zu denken, wie eine solche fiir Lues und Tuberkulose wohl 
ohne weiteres glaubhaft erscheint. 

Vielleieht spielen die speziell bei der Dementia praeeox so zahlreich 
beobachteten Schiidelassymetrien eine die Wirkung des Toxins inso- 
fern unterstfitzende Rolle, als sie mit dem fortschreitenden Knochen- 
wachstum des Schiidels sich immer fiihlbarer machen miissen, indem 
sie zu Stenosierungen der dem Eintritt von Gefiiften in das Schiidel- 
innere dienenden Foramina und dadurch zu St6rungen der Vaskulari- 
sation fiihren, welche wieder einerseits die Vulnerabilit~t des Gehirns 
oder einzelner seiner Abschnitte erhShen, anderseits den Abtransport 
des Toxins erschweren. 

1) S pengler, Zur Diagnose geschlossener Lungentuberkulose, der Sekund/ir- 
infektion, tuberkulSser und syphilitischer Phthise. 1900. 


